
/
® 5undesre?ub1-ik

deutschland

DEUTSCHES

PATENTAMT

© OffenteQidiri^sschrift
®DE 3343601 A1

© int. CI. 3-

E04F 15/
t 04 B 2/72

8 1/60

(50 Aktenzeichen:

An me Ida tag:

Offenlegungstag:

P 33 43 601.0

2. 12. 83

13. 6.85

© Anmelder:

Butec Gesellschaft fur buhnentechnische
Einrichtungen mbH,40I0 Hilden, DE

@ Erfinder:

Schroder, Gerhard. 4010 Hilden. D£

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelft

(5) Verbindungsanordnung fur rechteckige Platten

Platten aus Holz odor Holzspanmaterial fur einon entfern-
baren Bodenbelag odar dergleichen warden mittels an den
untereinander zu varbindenden Randern befestigter durch-
gehender Prof ilstabe miteinander verbunden. die durch bio-
Ges Zusammenfugen in Querrichtung miteinander derart
verbindbar sind. daG die Platten sowohl parallel. zur Platten-
ebene als auch senkrecht zur Plattenebene miteinander
gokoppelt sind. Die Profibtabe brauchen bei goeignetor
Anordnung der Platten in einem Bodenbelag nur an jeweils
rwoi einander gegenuberliegenden Soiten oiner Plotto vor-
handen zu sein.
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Patentansp' ruche

1. Verbindungsanordnung fur die Runder initein-

ander zu verbindender rechteckiger Flatten aus IIolz,

K.lzspan- Oder Fasermaterial oder dergleichen insbes.

dere fur einen entfernbaren Bodenbelag, fur cine Tre.

wand und dergleichen, dadurch gekonnze ichnet ,
dafl in

den untereinander zu verbindenden Randern bonachbart

Flatten (1,2) jeweils ein uber die Lange des Randcs

durchoehender Profilstab eines Paars zusammo.iwirkcno

Profilstabe (10, IO') befestigt isf, die durch bloKes

Zusammonfiigen in Querrichtung miteinander devart ver

bindbar sind, daB die verbundenen, in oiner Fbenc be

findlichen Flatten (1,2) in beiden zur Prof i lrichtur

senkrechten Richtungen sowohl parallel zu Plattonebc

als auch senkrecht zur Plattcnebcnc mitcinander yc-

koppelt sind.

2. Verbindungsanordnung nach Anspruch 1,

dadurch oekennzeichnet, dafl die Profilstabe (10,10'

n.ittels eines etwa in der Mitte dor Plattendicke vo

oc .henen, flachen, auf mindestens einer Flachscitc



cine wjil.--rhakonart-.ige J«imj.';prof i 1 iomng (11) L iwjem'.fn
,

in .einen Langsschlitz (8) in dor Stirnsci'Lc (7) dor

Platte (1,2) unter Spannung ciivjroi fenden Pro (" i 1 cyos

(9) und piittels eines in dor Nahe der PlaH.cnobcr-

flache vorgeschenen , flachen, zur Plattencbcne parallclcn

den Plattenrand ubergrei fenden Prof i lstecos (12) be-

festigt sind.

3. verbindungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichne t , daB der erste Profilstab (10)

eine nach auGen offene, in LSngsrichtung verlaufende,

sowohl in der von der Stirnseite (7) hinwegwo isendon

Richtung eine Hinterschneidung (19) als auch in der zur

Plattenebene senkrechten Richtung eine Unterschneidung

(17) bildende Ausnehmung (14) und der zweite Profilstab

(10') eine Zunge (15) aufweist, die formschliissig unter

Schwenknng der Platten (1,2) gegenei nander urn eine zu

den ProfilstSben (10,10') parallele, in deren Nahe ge-

legene Achse sowohl hinter die Hinterschneidung (19)

als auch unter die Unterschneidung (17) einfugbar ist

und sich in den entgegengesetz ten Richtungen an dem er-

sten Profilstab (10) abstutzt.

4. Verbindungsanordnung nach einem der Anspruche

1 bis 3, dadurch gekennzeichnet , daB in-. Eingrif fsbereich

der Profilstabe (10,10') in beidon Profilstaben (10, 10')

miteinander fluchtende Bohrungon (20) vorgeschen sind,

in welchen ein Arreti erungsst i f t (21) angcordnet ist.

5. Bodenbelag aus einzelnen an Random miteinande:

verbundenen rechteckigen Platten aus Holz, Holzspan- ode:

Fasermaterial oder dergleichen, mit eincr Verbindungsan-

ordnung nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB unterei.nander gl e i chg roGe Platten (1,2)

parallel zu einer Rechteckseite in einer Reihe (23) hin-

tercinnnder, in der in Querrichtung benachbarton Pr-i he

'24) jo<" jh in Richtung der Reihe versetzt angcordnet

sind und die Verbindungsanordnungen nur an den zur Rich-

tung der Reihen (23 , 24) parallelen Random (25) der

Platten (1,2) vorgeschen sind.



6. Vcrbindungsnnordnung nach An^i>- S,

dadurch gckennze i chnet f daB on d«>n zv «2-.:n i

?.."ir.dei n (2

senkrechten Rcindern (26) Verb indiingsinor Jiuinyen (2oo

mit zusamnonwirkonden Prof ilstabon (lo, lo' ' ) vouje-

sehen sind, die durch Kinfiigcn senkrecht *uu Pin M on

cbene derart zum Eingriff bringbar sind, daB sic

parallel zur Plattencbene miteinander gokoppclt

s ind .
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Verbindungsanordnung fur rcchteckige Platten

Die Erfindung bczieht sich auf eine Verbindungs-
anordnung der dem Oberbegriff des Anspruchs 1 entsure-
chcnden Art.

Ausgangspunkt fur die Erfindung sind Probleme
gewosen, die bei entfernbaren Tanzflachen auftreten,

die voriibergchend bei Verans taltungen auf vorhandene
Boden, zum Beispiel Teppichboden oder Boden in Turn-:

hallen und dergleichen aufgelegt werden, urn nach der
Veranstaltung wieder entfernt zu werden. Derartige
Tanzflachen bestehen aus rechteckigen Platten, die

an ihren RSndern zus ammengefQgt werden. Sie miissen ohne
nach auBen wirkende 'Verbindungsmitte 1 zu einer spalten-
freien, homogenen Gesamtf lache zusammonhalten . Es ist

also nicht moglich, in den vorhandenen Boden etwa

Schrauben oder Shnliche Be fcstigungsmit tel einzubringen
Bekannt ist es, die einzelnen Platten durch eine

einfache Nut- und Federverbindung zusammenzuf iigcn - Hier
bei besteht jedoch stets die Gefahr, daB die Platten
-tw3S a ieinanderrutschen und einen Spalt bilden, wcl-
cher bcim Tanzen zu Unfallen fuhren kann. Es sind auch
bercits Verbindungsanordnungen bekannt, die die Platten
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in ihrer Ebene •zusaininenha 1 ten . Bei finer bek.-.nnlen

Ausfvihrungsform wird quer durch die Nut- und Fodcr-

verbindung eine Madcnschraube h indurchgo fun rt
.
Dcron

Wirksamkeit ist jedoch begrenzt, woi I die Kriifto mir

ounktue.ll ubertragen worden und die lender dor .in

Betracht kommenden Platten aus IIolz oder Holzspanma l.oril

,

besonders wenn Nut und Feder ausgearboi te 1 sind, zur

Obertragung nennenswerter Krafte ungceignct sind. Fine

weiterentwickelte Aus filhrungs form sicht in der Platten-

ebene nach auften vorgreifende Haken vor, die in die be-

nachbarte Platte eingreifon und sie untcr Betatigung

cines F.xzenters gegen die erste Platte zichen. Auch hier

ist wieder nur eine punktuelle Krafteinlcitung gegeben

und ist auBerdem cin erheblicher Aufwand notwendig, denn

die Exzc.terglieder mussen in die Rander der Platt.cn oin-

oelassen werden. In beiden Fallen sind die Zugangs-

lochungen zu den Schrauben bzw. zum Exzenter von nuflen

sichtbar und konnen sich mit Schmutz zusetzen.

Vorwicgend fur auf rechtstehende Platten ist aus

der EU-OS 68 583 eine Verbindungsanordnung mit Kl amine vn

bekannt. An den einander zugewandten Randern der Platten

sind Aussparungen vorgesehen, die durch parallel zu don

Randern verlaufende Zapfen oder Stege durchgriffen sind.

Die Klammern erfassen die Zapfen oder Stegc bcnachbart.er

Plattcnrander und halten sie zusammen. Fur Tanzbodcnbc-

lage sind derartige Verbindungen nicht geeignet, woi 1
die

Oberflache durch die Ausnehmungen Vcrtiefungen aufweist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zuyrunde, eine Ver-

bindungsanordnung der dem Oberbegriff des Ansyruchs 1
™t

sprechenden Art dahingehend auszuges talten ,
d.ifi die

K^fte be: er verteilt und eine Zusammen fuyung der PlaLK

zu eincr glatten Gesamt f l.'iche ohne Zuhilfonahmc von

Werkzcucien inoglich ist.



O 5 <vJC Aofcabfi wird erfinaongsyc-nuiS ..lurch dicim

Kennzeichen dc.'»n. lf
r«ch. 1

wicdergcgebenen Herkmale

^^Wesentlich ist, da B die Festlegung der Binder bc-

nachbarter Flatten nicht punktucll, sondern auf ihrer

Oder jedenfalls erhcblicher Telle

Lfolgt. Dadurch warden die Krafte verte.lt. und c wrrd

durch das vorhandensein der Profilstabe die Kante der

Platte selbst Uberhaupt von den Beanspruchungen der

eigentlichen Verbindung. freigehslten. Die Verbrndung

erfolgt durch bloBes Zusa^enfUgen , d.h. ohne Workzcuge

lediglich durch Aneinanderbringen ond Inei^andergreifen-

lassln der It den Profilstaben versehenen Render der

Platten, wordurch eine Festlegung sowohl parallel zur

P13ttenebe«alS aUch senkrecht dazu in beiden Pichtungen

Srf0l9

Es ist naturlich wichtig, das die Profilstabe au£

eine weise »it den eigentlichen Platten vorbunden werden,

die dercn Pander nicht belastet, da andernfalls der Vor-

\ il da* die Pander an der eigentlichen Verbindung nicht

;liinehmen, nicht Tragen kon^t und das Proble. nor

welter nach innen verlegt ist.
Ver .

Eine fur die zwecke der Erfindung vorteilhafte Ver

bindungsart ist in Anspruch 2 wiedergegeben

.

Der die widerhakenartige Langsprcfilierung tragende

Profilsteg, der im allge.einen als sogenannter

baun," ausgebildet sein wird. uberni^t den uberwiegenden

Anteil der Festlegung der Profilstabe senkrecht zur

Plattenebene. Der den Plattenrand obergrerfende_Pro.il

stec, der bei Bodenbelagsplatten naturlich ar.f aer On-

termite der Platen anzuordnen ist, gibt die H6,Uchk..t

den Profil-ab gegen Herausziehen aus der Nut zu sichern.

i die der mit der widerhakenartigeh Langsprofilierung

versehene Profilsteg emgreift. AuBerdem y

Profilsteg naturlich auch zur zusat z 1
a ch.n



Hinc Prof i lausbi 3 dung, i!ic die y I U-ji.-ny : :. n k-

rccht und parallel zur Pla ttc-r.cbrne Juj i:h oloScj'/.u-

sammenfiigen ermogl.icht , ist in An.spruch 3 wiodcrgc-

geben

-

Eine solche Prof ilausbildung ist fur sich gc-

nommen fur Pla t 1 en rander aus der DE-OS 22 38 6Go bc-

kann t

.

Zur 'zusatzlichen Arreticrung konncn Querstif tc

gemaB Anspruch 4 vorgesehen sein.

Die Erfindung erstreckt sich auch auf einen Po-

denbelag an sich, dessen Platten mit der vorsl:chend

beschr iebenen Vcrbindungsanordnung ausgeriislct s i.nd .

Wenn dabei die in /uispruch 5 wiedergegebene An-

ordnung der Platten vorgenommen wird, so reicht cs aus,

die Verbindungsanordnungen jeweils nur an zwei cinand(»r

gegeniiberl iegenden Rechtecksei ten vorzuschen. Durch die

Vcrsetzung der Platten werden dicse be i der erf indungs-

gemaSen Vcrbindungsanordnung dennoch auf ihrer yanzen

Flach^ verbunden und n iedergcha 1 ten , so daii es nicht

etwa zum Hochstehen einer einzelnen Plattencckc kQir.jnon

koramen kann.

Diese Verbindungsanordnungen konncn cjcmoB Anspr.uchj
i

6 erganzt werden, wenn die Platten ringsum mi tc i nnnd.-r
|

verbunden se.in sollen.

In der Zeichnung sind zwei Ausf uhrungsbe i sp in le

der er f i ndungsgemaBen Vcrbindungsanordnung an einem

Tanzf lachenbelag wiedergegeben

.

Fig. 1 und 2 zeigen vertikale Teilschnitte ?cnk-

recht zur Erstreckung des Ranees;

Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt aus einem erfin-

dungsgemaEen Tan zf-lachenbe lag

;

Fig. 4 zeigt einen vert.tkalen Teilschnitt sc-nk-

rccht zur Erstreckung des Randcs mit cinci: erg;ln :-cnc: -n

Vcrbindungsanordnung.

D: ais Ganzes mit loo bexeichnctc Verbindunyr-jn-

orunung dient in Fig. 1 zum Verbinden xwcic-r Plallon

1,2, die zur Bildmg eines Tanzf 1 iichcnbclayos uien«-n.

Die Platten 1,2 sine rn.ehrschichL ig n usyub i 1 dc t und be-
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auf cine Mi 1: to lech icht. 4 ;ius oincr T i sell ] o j: p] :\ I. to ,

einor spr.nplntte odcr ilcrgluichcn niiCycbrrmht .1st. Die

Unterseite wird durch einc S pc j: rhol z sch 5 ch t 5 yeb.ildet. -

Die Ve.rbindungsanordnung 1QO umfaBt zwei Profil-

stabe 10,10'., die an den Stirnseitcn der Platten 1,2

ancjebracht si.nd. Die Prof ilstiibe 10,10' orstrecken sich

etwa uber die Hohe der mittleren Schicht 4 und der un-

teren Schicht 5 und schlicflen mit der Oborseite der mitt-

leren Schicht 4 ab, so daft sich die Parkettschicht 3

bis Uber die Profilstabe 10,10' hinweger strecken knnn

und die Parket tschichten 3 benachbarter Platten 1,2 an

der Linie 6 unmittelbar aneinanderstoflen, so da/3 die

Profilstabe 10,10' von oben nicht zu sehen sind.

Die mittlere Schicht 4 und die untere Schicht 5

bilden jeweils eine gemeinsame Stirnfiache 7, in die

eine rechteckige Nut 8 eingefrSst ist, die sich etwa

in der Mitte der Gesamtdicke der Schichtcn 4,5 befindet.

Die Profilstabe 10,10' liegen auf ihrcr ROckseite gcgen

die Stirnfiache 7 an und besitzen einen in die Nut 8

eingreifenden flachen Profilsteg 9, der auf beiden Sei-

ten rait einer LSngsprofilierung 11 in Gcstalt von Rip-

pen dreieckigen Querschnitts versehen ist. Der Profil-

steg 9 sitzt unter Spannung in der Nut 8. Im Hinblick

auf den Profilsteg 9 ist die Ausbildung beider Profil-

stabe 10,11 gleich. Dies gilt auch hinsichtlich eincs

weiteren Prof ilsteges 12 in Gestalt eines flachen Pro-

filansatzes, der unter die Platten 1,2 greift und sich

noch ein Stuck uber den Profilsteg 9 hinaus erstreckt.

Der Profilsteg 12 kann durch Schrauben, NSgel oder dure*

Kleben mit der Unterseite der Platten 1,2 verbunden seir

Er stent um seine Dicke 13 uber die Unterseite der Plat

ten vor. Dieser HShcnunterschied wird dadurch ausge-

qlichen daB die Platten 1,2 auf Filzstreifen oder ahn-

lichen Unterlagen auf der tragenden FlSche aufliegen.
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Die Profilstobc 1Q,11 sind mi l.orsHn' o<M i ch ,m:s-

gcbildet. Dor Profilstab TO bcsitzt cine Au:;j..-hmuny 14,
in die eine Zunge 15 des Profilstnbes TO' c.i nyrci f t.

iCM/^^^C Wi - G aus Fig. 1 ersichtDich ist, knnn das Zus.iinmen f ugen

kfVC ctwcl
Platten 1,2 dadurch erfolyon, dafl,. wenn die linke

0 , Platte 1 auf dem Boden liegt, die Platte 2 schrScjges to 1

'^Y^f*
d.h. auf der gemSfl Fig. 1 rechton Seite ongohoben wird

^ fifif^\jUbUL
und dann die Zunge 15 in die Ausnehmung 14 eingefuhrt
wird. .Wenn dann die Platte 2 rechts abgosenkt und auf
der tragenden Flache abgclegt wird, verriegeln sich die

ProfilstSbe 10,10' aneinander.
Dies wird im einzelnen anhand der Profilstabe

10,10' der Fig. 2 erlautert. Der Profilstab 10 bildet
rnit dem die Ausnehmung 14 nach oben begrenzenden Profil

steg 16 eine Unt crschneidung 17, die von der Zunge 15

in der aus Fig. 2 ersicht lichen Wcise untergriffen wire

Der Profilsteg 18 begrenzt die Ausnehmung 14 gemaG

Fig. 2 nach rechts und bildet eine Hintcrschnoidung 19

gcgen die sich die Ruckseite der Zunge 15 legt. Die*

Zunge 15 kann also weder gem33 Fig. 2 nach oben noch
nach rechts aus der Ausnehmung 14 herausgezoyon warden

In der umgekehrten Richtung, d.h. nach unten und nach

links, stofit der Profilstab TO' ebenfalls an dem Pro-

filstab 10 bzw. dem Profilsteg 18 ilcssclben an, so daB

in der gezeigten Stellung eine allseitige Fontlegung
in der Zeichenebene gegeben ist.

Senkrecht zur Zeichenebene jedoch konnen die Pro

filstabe 10,10' gcgenein ander verschoben werden. Falls

dies verhindert werden soli, konnen bcide ProfJilstSbe

10,10 f du rchsetzende Bohrungen 20 vorgoschen r.cin (Fie

in die ein Arre tierungssti f t 21 einsetzbar ist.

Im Hinblick auf die Ausbildung der Profilstabe
10,10" sind die Aus fuhrungen der Fig. 1 und 2 ylcich.
Die Au uhruncs form nach Fig. 2 unterschcidet sich joc.

dadurch von der nach Fig. 1, daP, die Pa rkc 1 1 :-ch i ch t 3'
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